
 

 

Anmeldung zum Pfingstzeltlager 

der Messdienerschaft St. Hubertus & Raphael 

18.05. - 21.05. 2018 

Liebe Eltern! 

Pfingsten 2018 ist es wieder soweit! Die Messdiener veranstalten in guter Tradition wieder ein  Pfingstlager im Sauerland. Gemeinsam mit den 
Kindern wollen wir ein langes Wochenende unter –mehr oder weniger- freiem Himmel verbringen und die drei Tage nutzen, um in Gemeinschaft 
eine gute und erfahrungsreiche Zeit zu verleben. Unseren Zeltplatz werden wir in dem kleinen Dorf Bonacker im Sauerland aufschlagen. 
Inmitten von Wiesen und Wäldern werden die Kinder schnell merken, dass Dinge wie Fernseher, Computer, Handy und anderes nicht vermisst 
werden. Im Vordergrund stehen das Miteinander und die Erkenntnis, dass unser Zeltlager nur gemeinsam ein Erfolg werden kann. 

Die Unterbringung der Kinder erfolgt in großen Gruppenzelten, die die Gemeinde zur Verfügung stellt. Verpflegen werden wir uns in den drei 
Tagen natürlich selbst: ein Teil der Leiterrunde bildet das Küchenteam und fühlt sich für das kulinarische Vergnügen verantwortlich. Neben 
Programmpunkten wie Schwimmen, Gelände-, Ballspielen und vielem anderen, stehen natürlich auch die "Klassiker" eines Zeltlagers auf dem 
Programm: Lagerfeuer, Schnitzen, Bäume fällen oder einfach nach Herzenslust im Dreck oder Wasser spielen. Ja, eines können wir mit 
Sicherheit sagen: Wir werden –egal ob Sonnenschein oder Dauerregen- in jedem Fall dreckig, aber nicht unglücklich zurück nach Essen kommen! 

Sollte ein Notfall eintreten und medizinische Betreuung notwendig werden, so steht uns im nahegelegenen Meschede die volle Palette von Ärzten 
zur Verfügung. Wir zelten zwar in puristischer Abgeschiedenheit, sind aber nicht mehr als 15 Minuten vom 21. Jahrhundert entfernt, wenn es 
sein muss.  

Wenn Sie nun beim Lesen der Anmeldung an der ein oder anderen Stelle denken sollten, dass Sie Ihr Kind scheinbar zu einem ungewissen und 
gefahrvollen Unternehmen anmelden, dann möchten wir Ihnen an dieser Stelle versichern, dass dies nicht der Fall ist! Leider ist es aber immer 
wichtiger geworden, dass vor Antritt einer solchen Freizeit alle Eventualitäten klar abgesprochen werden. Nur so ist es möglich, dass es am 
Ende für Niemanden eine böse Überraschung gibt.  

Wir gehen davon aus, dass Kinder und Betreuer eine harmonische und unfallfreie Zeit gemeinsam verbringen werden. Die vielen guten 
Erfahrungen der vergangenen Messdieneraktionen und die umfangreichen Erfahrungen bei der Durchführung von einem solchen Zeltlager 
ermutigen uns dazu und wir freuen uns auf dieses besondere Highlight des Jahres 2017! 

Sollten Sie noch Fragen haben, so stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns am besten über unsere Mailadresse 
info@hura-messdiener.de 

 
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und ein spannendes Zeltlager! 
Ihre und Eure   
                                               

Sara Cremer und Charlotte Cadenbach 

   

P.S. Anmeldeschluss ist der 24. März 2018 
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Verbindliche Anmeldung zum Zeltlager "Bonacker 2018" 

Hiermit melde ich unsere/n Tochter/Sohn …………………………………………………………….. (Vorname und Nachname) verbindlich zum Zeltlager an. 

Den Teilnehmerbeitrag von 40€ werde ich bis zum 08.04.2018 auf das angegebene Konto (IBAN: DE38360602950013367019    BIC: GENODED1BBE) überweisen. 

 Eine Rückerstattung des Beitrags bei einer Abmeldung nach dem 08.04.2018 ist NICHT möglich. 

Wenn es nicht möglich sein sollte, diesen Beitrag zu zahlen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns- dafür werden wir eine Lösung finden! 

Hiermit bestätige ich folgende Angaben zu meinem Kind: 

Meine/n Tochter/Sohn ist Schwimmer und darf unter Aufsicht in einem Schwimmbad ins Wasser. 

JA ☐  Nein ☐ 

Meine/n Tochter/Sohn darf sich in einer Gruppe von mindestens drei Kindern vom Zeltplatz entfernen, wenn es vorab eine Absprache mit einem der Gruppenleiter 

getroffen hat. 

JA ☐  Nein ☐ 

Meine/n Tochter/Sohn hat folgende Allergien und darf die unten genannten Nahrungsmittel nicht zu sich nehmen: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Meine/n Tochter/Sohn hat folgende Krankheiten und muss folgende Medikamente unter Aufsicht eines Gruppenleiters wie folgt einnehmen: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sämtliche Medikamente werden am Abfahrtstag in einem Beutel an einen Gruppenleiter übergeben. Zusammen mit den Medikamenten ist ein verschlossener Umschlag mit 

folgenden Unterlagen zu übergeben: 

1. Krankenkassenkarte 

2. Impfausweis 

Der Umschlag wird von Außen mit folgenden Informationen versehen: 

1. Name des Kindes (bei Geschwistern bitte pro Kind einen Umschlag abgeben) 

2. Adresse (Wohnort des Kindes) 

3. Mindestens zwei Telefonnummern, unter denen im Notfall weisungsberechtigte Personen (Erziehungsberechtigte) zu erreichen sind.  

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass der Konsum von Alkohol, Rauchwaren oder illegalen Drogen dazu führt, dass ich mein Kind nach Aufforderung durch die Freizeitleitung auf 

eigene Kosten abholen muss. Gleiches gilt auch, wenn es zu andersgearteten Zwischenfällen (z.B. Gewalt gegen andere) kommt, die einen Verbleib meines Kindes in der 

Gruppe nicht möglich machen. Außerdem erhoffen wir uns allen Leitern gegenüber Respekt und gehen davon aus, dass deren Anweisungen befolgt werden. 

 

Datum, Ort       Unterschrift 



 

 

Mitnahmeliste "Bonacker 2018" 

Um Ihnen das Packen der Reisetasche etwas zu erleichtern, finden Sie auf dieser Seite eine Mitnahmeliste- mit der Bitte um Beachtung.  

Sie kennen Ihr Kind mit Abstand am besten und können einschätzen, wie hoch der Verbrauch an Kleidung sein kann. Bedenken Sie aber, dass Ihr 
Kind durchaus an einem langen Tag in der Natur mehrere Garnituren Kleidung verschleißen kann. Die Kombination von Bachlauf und spielenden 
Kindern kann verheerende Ausmaße annehmen . Sehen Sie daher unsere Liste als Mindestanforderung und ergänzen Sie bitte nach eigenem 
Ermessen. Bitte achten Sie aber darauf, dass die Mitnahme von Überseekoffern keine Option ist. Alles sollte in eine –möglichst wasserdichte- 
Tasche passen. Weniger ist oft mehr und wenn die Kleidung nicht gerade von Wasser trieft, besteht auch kein Grund für die Kinder, diese zu 
wechseln . Hier also die Empfehlungen von unserer Seite: 

Kleidung: 
Drei Hosen, lang 
Zwei Hosen, kurz  
Zwei Pullover/Kapuzenjacken/etc. 
Shirts in ausreichender Menge 
Regenjacke und ggf. Regenhose 
Gummistiefel 
Zwei Paar festes Schuhwerk 
Ein kleines Handtuch 
Ein großes Handtuch und Badehose 
Unterwäsche für vier Tage 
Besser ein bis zwei Paar Socken mehr 
Zahnbürste und Zahnpasta 
Duschgel 
Kopfbedeckung 
Zwei Müllsäcke für Schmutzwäsche und Schuhe 

Übernachtung: 
Schlafsack 
Isomatte oder Luftmatratze  
Optional Kopfkissen 
Natürlich soll/ darf ein Kuscheltier nicht fehlen 

Nützliches (kein Muss): 
Trinkflasche 
Taschenmesser (ja, ein Messer gehört auf ein Zeltlager und die Kinder dürfen dies auch nutzen! Wir werden aber darauf achten, dass dies in  
                      einem Rahmen passiert, der weder Ihr Kind noch andere Kinder gefährden wird!) 
Fotoapparat  
Taschenlampe 
Naschkram  
wer hat: der personalisierte Trinkbecher aus dem vorletzten Jahr 

Was Ihr Kind nicht braucht und bitte auch nicht mitnimmt: 
Handy und alle anderen Spielereien der elektronischen Unterhaltung! 
Taschengeld (Es besteht keine Möglichkeit, welches auszugeben) 

Bitte behalten Sie noch Folgendes im Hinterkopf: Acht Kinder in einem Zelt können in kürzester Zeit ein extremes Chaos verursachen. Es 
werden Dinge in falschen Taschen landen. Bitte packen Sie daher, wenn möglich, nur solche Kleidungsstücke ein, die eh schon der Kategorie 
"schon alt, aber vielleicht nochmal nützlich" zugeordnet sind. Markieren Sie die Kleidungsstücke im Idealfall mit Namen. 


